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willkommen im baselbiet!

majestätisch schlafen, wunderbar essen, genussvoll trinken, feste feiern, konzerte erleben, 
theater verfolgen, comedy schmunzeln, gitarre lernen, firmenschulung durchboxen, tanzen, 
zur ruhe kommen, menschen begegnen: dieses haus kann fast alles....

die beiden gebäude am 
 wa sserturmplatz 6 und 7 wurden 
2012 aus ihrem dornröschenschlaf 
wachgeküsst und sanft entstaubt. 
aus der ehemaligen viehhandlung 
guggenheim ist ein modernes hotel 
mit stilvoller ausstattung enstanden.





ein historisch-modernes umfeld für ihre kreative arbeit

unsere räumlichkeiten passen sich ihren vorstellungen an. im plenum vortragen und in der 
kleingruppe diskutieren. in der pause im garten den kopf durchlüften oder im caffè mooi kurz 
abschalten. wir bieten ihnen natürlich die gesamte moderne seminarinfrastruktur (beamer, 
wlan, flipchart, moderationskoffer) an und verwöhnen sie kulinarisch in der mittagspause. 

unsere drei seminarräume rio (20 personen), kopenhagen (30 personen) und sydney
(60 personen) lassen sich bequem zu einem grossen plenum von 140 personen (konzert-
bestuhlung) umfunktionieren. durch die moderne gebäudetechnik lassen sich die ver-
schiedenen szenarien auch schnell umbauen und ermöglichen einen reibungslosen ablauf 
ihres events.

für mehrtägige seminare stehen ihnen unsere stilvollen hotelzimmer zur verfügung. gerne 
machen wir ihnen ein attraktives pauschalangebot.

das kulturhotel guggenheim ist 5 schritte von der bushaltestelle wasserturmplatz entfernt und 
200m vom bahnhof liestal – besser erreichbar geht fast nicht mehr.





standard ist schnee von gestern, riskieren sie was neues!

unsere seminarpauschale beträgt sfr. 89.-/teilnehmer und beinhaltet seminarräumlichkeiten 
und infrastruktur, mittagessen (3-gang) im caffè mooi und 2 zwischenverpflegungen. wasser, 
kaffee und tee stehen ihnen a discrétion den ganzen tag zur verfügung. 

sich die pause mit cupcakes versüssen, barfuss durch den garten spazieren, der geschichte 
vom guggenheim lauschen, sich von musik inspirieren lassen. wir haben die möglichkeiten 
und ideen. haben sie mut etwas neues auszuprobieren?

unser haus ist voller energie. wir teilen sie gerne mit ihnen...









feiern im guggenheim?

für geschäftsessen stehen ihnen verschiedene säle mit bis zu 100 plätzen zur verfügung. unser 
konzept erlaubt ein individuelles zusammenstellen ihres anlasses (catering, service, unter-   
haltung) je nach budget und geschmack. 

nebst dem kulinarischen service können wir ihnen auch beim rahmenprogramm unsere 
talente anbieten: unser haus hat beste beziehungen zu kreativen künstlern (musik, comedy, 
zauberer etc.) und kann die entsprechenden technischen anforderungen mit einem lächeln 
erfüllen. 

die räumlichkeiten sind nach höchstem standard isoliert, damit sie ihr fest ungestört bis in alle 
nacht geniessen können.

die historische liegenschaft mit der modernen ausstattung und dem grossartigen garten lässt 
keine wünsche offen. 

are you ready for a good experience?





menschen begegnen

erleben sie den zauber unseres hauses und verbringen sie einige ihrer kostbaren momente 
bei uns. die liebe zum detail und die gelebte gastfreundschaft sind unser antrieb und unsere 
vision, damit ihr aufenthalt bei uns zum erlebnis wird.

are you ready for a good experience?

kulturhotel guggenheim liestal
wasserturmplatz 6&7
4410 liestal

tel  +41  61 534 00 02
email events@guggenheimliestal.ch
 www.guggenheimliestal.ch
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